Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 65
Übersetzung des Buches „50 Days of Heaven – Reflections That Brings
Eternity to Light“ (50 Tage des Himmels – Überlegungen, welche die Ewigkeit
ans Licht bringt“ von Randy Alcorn
Der Glaubens- und Gebetsweg in den Himmel – Teil 43
Lachen
Lukas Kapitel 6, Vers 21
„Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden!
Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet LACHEN!“
„Als ich neben dem Bach kniete, um ewiges Leben zu trinken, warf ich einen
Blick auf das goldene Gras. Da sah ich meine Hündin, die alte Blackie. Sie
lief so schnell wie sie konnte. Sie übersprang den Bach – beinahe -, und in
ihren Augen war so ein Schimmern. Ich kniete mich nieder, um zu trinken und
wusste, dass ich mich an der Schwelle einer endlosen Freude befand. Und
überall, wo ich mich umschaute, sah ich dort ein Wunder.“ (John Piper)
Wer sagte: „Wenn es im Himmel nicht erlaubt ist zu lachen, dann will ich nicht
dorthin gehen“?
HINWEIS: Es war nicht Mark Twain. Die Antwort lautet: Martin Luther.
Ich glaube, dass unsere Freude im Himmel oft durch Lachen zum Ausdruck
kommen wird. Wenn das Lachen von etwas ausgelöst wurde, was
angemessen ist, dann gefällt das Gott immer. Ich glaube, dass Jesus
Christus mit uns lachen wird, und Sein scharfsinniges, Freude liebendes
Wesen wird unsere größte Quelle für endloses Lachen sein.
Wo hat der Humor seinen Ursprung? Nicht bei den Menschen, den Engeln
oder bei Satan. Gott hat alle guten Dinge erschaffen, wozu auch der gute
Humor gehört. Wenn Gott keinen Sinn für Humor hätte, dann hätten die
Menschen, als Seine Image-Träger, auch keinen. Wenn Gott keinen Sinn für
Humor hätte, hätten wir natürlich auch keine Erdferkel, Paviane,
Schnabeltiere und keine Giraffen. Du musst doch auch unweigerlich lachen,
wenn Du Bilder von diesen Tieren siehst, oder?
Es geht nichts über das Lachen mit lieben Freunden. Die Bibel führt uns oft
an den Abendmahl-Tisch in Gottes kommendes Reich. Was kommt Dir in den
Sinn, wenn Freunde zum Essen zusammenkommen? Gelächter.
Meine Frau Nanci liebt Fußball. Jeden Montagabend öffnet sie die Tür

unseres Hauses für Verwandte und Freunde. Gerade sind fünf Kleinkinder
hier, die uns gerade zum Lachen bringen. Wenn Du uns montags abends
besuchen würdest, dann würdest Du Jubel und Stöhnen für die gerade
spielenden Fußballmannschaften hören; doch das dominierende Geräusch
im Zimmer ist Woche für Woche das Gelächter. Da werden
Familiengeschichten erzählt, ans Herz gehende Gespräche geführt und
Gebetspausen eingelegt, und es wird viel gelacht. Gott hat uns so gemacht,
dass wir lachen und das Lachen zu lieben.
Auch im neuen Universum wird Gelächter zu hören sein. Ist das eine reine
Spekulation von mir? Nein. Ich kann da auf eine Bibelstelle hinweisen, die
man auswendig lernen sollte:
Lukas Kapitel 6, Vers 21
„Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden!
Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet LACHEN!“
„Ihr werdet lachen“. Wo werden wir gesättigt? Im Himmel. Und wo werden
wir lachen? Im Himmel.
Können wir uns dessen sicher sein? Ja, weil Jesus Christus ganz genau sagt,
wo sich diese Verheißung erfüllen wird.
Lukas Kapitel 6, Vers 23a
„Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn ist groß IM
HIMMEL.“
Genauso wie Jesus Christus uns Sättigung im Himmel verheißt, so verspricht
Er uns auch, dass wir dort lachen werden. ER sagt sogar, dass wir jetzt
schon vor Freude hüpfen sollen. Kannst Du Dir jemanden vorstellen, der
völlig still vor Freude hüpft, ohne dabei zu lachen? Was hört man bei einer
Menschengruppe, die sich freut? Gelächter. Man:
•
•
die Schulter
•
•
•

Umarmt sich
Klopft sich gegenseitig auf
Rangelt miteinander
Singt
Erzählt sich Geschichten

Doch bei allem wird gelacht. Es ist Gottes Geschenk an die Menschen. Mit
Sicherheit wird das Lachen im Himmel nicht eingeschränkt sein, sondern bei
der ultimativen Auferstehung sogar noch zunehmen.

Diejenigen, die jetzt klagen, werden später lachen. Bibelverse wie die in
Lukas Kapitel 6 haben den ersten Christen die nötige Stärke gegeben, um
die Verfolgung zu überwinden, weil sie den Himmel als Ersatz für ihre auf der
Erde verloren gegangenen Privilegien betrachteten. In der frühen griechischchristlichen Tradition war der Ostermontag „ein Tag der Freude und des
Lachens“, und man nannte ihn „fröhlicher Montag“.
Nur die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus können angesichts von
Verfolgung und Tod lachen, weil sie wissen, dass ihre gegenwärtigen
Schwierigkeiten nicht alles ist, was es für sie gibt. Sie wissen, dass sie eines
Tages lachen werden.
Durch Gottes Gnade können wir schon jetzt lachen, selbst unter dem
Schatten des Todes. Jesus Christus sagt uns nicht: „Wenn ihr jetzt weint,
werden die Umstände auf der Erde bald besser werden, und dann werdet ihr
lachen.“
Unter dem Fluch werden die Dinge auf der Erde nie wirklich besser werden.
Krankheit, Verlust, Kummer und Tod werden uns früher oder später finden.
Unseren Lohn werden wir im Himmel empfangen – wozu auch das Lachen
gehört. Das wird unser jetziges Leid kompensieren. Gott wird nicht nur
unsere Tränen abwischen, sondern unsere Herzen mit Freude und unsere
Münder mit Lachen erfüllen.
Psychologen bieten für seelisch Kranke und Menschen, die Kummer haben,
eine Lach-Therapie an. Die besten sorgenfreien Momente auf der Erde sind
mit Lachen verbunden. Doch wenn wir jetzt schon in einer Welt voller Armut,
Krankheiten und Katastrophen lachen können, wie sehr wird das erst im
Himmel der Fall sein, wo es all diese Dinge nicht mehr gibt.
Eine von Satans größten Lüge ist, dass Gott und Frömmigkeit freud- und
humorlos seien, während der Teufel und das Böse Spaß und Befriedigung
bringen würden. Doch in Wahrheit ist es Satan, der keinen Humor hat. Sünde
bringt dem Menschen keine Freude, sondern raubt sie ihm für immer.
Stell Dir als Kontrast dazu Jesus Christus und Seine Jünger vor. Wenn Du Dir
kein Bild denken kannst, wobei Er sie neckt und mit ihnen lacht, dann solltest
Du Deine Theologie über die Schöpfung und über die Fleischwerdung von
Jesus Christus neu bewerten. Wir brauchen eine humorvolle Theologie, die
uns auf eine Ewigkeit vorbereitet, in der gefeiert und spontan gelacht wird
und in der überströmende Freude herrscht.
C.S. Lewis zeigt das Lachen im Himmel dadurch auf, indem er seine
Charakteren zur großen Wiedervereinigung in das Neue Narnia kommen
lässt. Dazu schreibt er:

„Man begrüßte, küsste sich und gab sich die Hand. Dabei wurden alte Witze
wiederbelebt. Du hast keine Vorstellung davon, wie gut ein alter Witz klingt,
wenn Du ihn nach 500 oder 600 Jahren wieder bringst.“
Wer ist der intelligenteste, kreativste, geistreichste und fröhlichste Mensch im
gesamten Universum? Jesus Christus.
Welches Lachen wird am lautesten auf der Neuen Erde zu hören sein und am
meisten ansteckend wirken? Das von Jesus Christus.
Wenn Du Probleme hast und mutlos bist, dann richte Deinen Blick auf die
Quelle der Freude. Rezitiere die Verheißung von Jesus Christus über die
neue Welt - eine Verheißung, die in allen Bereichen des Universums
widerhallt. Dann wirst Du lachen.
Freust Du Dich schon auf das Lachen im Himmel?
Erfährst Du die Freude von Jesus Christus in der Art, dass Du jetzt in
Deinem Leben sehr viel lachen kannst?
Lieber himmlischer Vater,
heute, gerade jetzt, wo wir uns mit Terminen, Gesundheitsproblemen und
Freunden herumschlagen müssen, die uns verletzen und mit erschreckenden
Weltereignissen, ist es wichtig, dass wir Deine Verheißung hören, dass wir im
Himmel lachen werden.
Wir stellen uns ein Bild vor, wie Jesus Christus mit Seinen Jüngern lacht. Und
wir können es kaum erwarten, Ihn persönlich lachen zu sehen. Wir freuen
uns darauf, mit Ihm gemeinsam bei Festmahlen zu lachen, auf
Spaziergängen und bei Gesprächen.
Danke für das Geschenk des Lachens und dass Du es erfunden hast.
Und wir danken Dir dafür, dass wir nicht erst auf den Himmel warten müssen,
um zu lachen, sondern dass das Lachen uns auf seinem Rücken schon hier
durch schwierige Zeiten trägt.
Wir denken an die Befreiung, die das Lachen bei Gedenkgottesdiensten für
Menschen bringt, die Dir treu nachgefolgt sind – für Menschen, die schon auf
der anderen Seite des Todes lachen.
Wir haben es genossen, an schwierigen Tagen mit Freunden und Verwandten
viel zu lachen, obwohl wir dabei Tränen in den Augen hatten.
Wenn wir jetzt aus Kummer weinen, lieber himmlischer Vater, lenke bitte

unsere Gedanken auf den Himmel, wo wir eine Menge Freude erleben und
viel lachen werden.
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